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Wohin steuert die Schweizer Ausdauersport-Landschaft?

EVENT-WUNDERLAND 
SCHWEIZ
Kaum ein anderes Land hat eine derartige Fülle an 

unterschiedlichsten Ausdauersportanlässen zu bieten 

wie die Schweiz. Doch nicht alle Veranstaltungen 

kommen finanziell gleich gut über die Runden. 
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TEXT: ANDREAS GONSETH

ie Zahlen sind impo
sant: Alleine bei den 
20 grössten Lauf
events in der Schweiz 
rennt rund eine  
Viertel Million Men
schen um Bestzeiten,  

und gesamtschweizerisch werden laufend 
bei rund 600 Anlässen jährlich geschätz
te 550 000 Menschen bewegt. Nicht min
der erfolgreich haben sich Erlebnisläufe 
wie JungfrauMarathon, Swissalpine, Sier
reZinal oder Eiger Ultra positioniert und 
sich eine weltweite Ausstrahlung erarbei
tet. Und jüngst haben auch Schlamm und 
Hindernisläufe gezeigt, dass Laufsport al
les andere als altbacken ist, sondern eine 
junge Generation herausfordert.

Doch auch in anderen AusdauersportSpar
ten ist die Schweiz führend. Die nationa
le MountainbikeWettkampfserie Swiss 
Cup gehört seit Jahren zu den internatio
nal hochklassigsten. Der Swissman sowie 
der Inferno Triathlon sind zwei der schöns
ten LangdistanzTriathlons überhaupt, der 
Gigathlon als Multisportanlass einzigar
tig, mit dem Swiss Epic wird ein ausser
gewöhnliches MountainbikeEtappenren
nen veranstaltet und beim Navad1000 
müssen Abenteurer mit dem Bike non
stop 1000 km von Romanshorn nach Mon
treux fahren. Wir haben Radrundfahrten 
der Sonderklasse, mit der Tortour ein Non
stopUltraStrassenradrennen quer durch 
das ganze Land, die Patrouille des Glaciers, 
natürlich auch IronmanEvents, Duath
lons, Swimruns, InlineRennen, im Winter 
Langlauf und SkitourenHighlights – es 
gibt wohl kein Format, das Schweizer Aus
dauersportler langfristig begeistern könnte 
und noch nicht erfunden worden ist.

DICHTESTRESS IM EVENTKALENDER
Goldene Zeiten für die Organisatoren, 
könnte man meinen. Doch der Eventboom 
der letzten Jahre bedeutet nur bedingt, 
dass die Veranstalter auf Rosen gebettet 
sind. Denn der Gesamtkuchen der Aus
dauersportler ist zwar in den letzten Jah
ren kontinuierlich gewachsen, aber nicht in 
dem Masse, in dem immer mehr Events aus 
dem Boden geschossen sind. Was zur Fol
ge hat, dass (fast) jeder einzelne Event um 
seine Teilnehmer buhlen muss, um über
leben zu können. 

Die Rezeptur dazu ist sehr unterschied
lich. Immer neue und speziellere For
mate haben zu einer enormen Diversi
fizierung und Spezialisierung der Szene 
geführt. Laufsport ist schon lange nicht 

mehr einfach Laufsport, sondern Strassenlauf, Trailrun
ning, Erlebnislauf, Ultra, Schlamm und Hindernislaufen 
– oder alles zusammen. Eine Aufsplitterung in Unterspar
ten ist auch in anderen Sportarten zu beobachten. Durch 
diese Diversifizierung erweist sich die Terminplanung von 
engagierten Ausdauerfans als zunehmend anspruchsvoll. 
In den Sommermonaten gibt es kein Datum mehr, an dem 
nicht mehrere reizvolle Events gleichzeitig stattfinden – 
Dichtestress im Veranstaltungskalender! Wo soll man nur 
teilnehmen? 

Bei der Vielfalt der Events schält sich eine Tendenz heraus: 
Die Grossen werden grösser und steigern sowohl Teilneh
merzahl wie Budget kontinuierlich. Ein stetes Wachstum 
verzeichnen auch neuere Formate wie die unterschied
lichen Hindernisläufe, die mit einer kombinierten Her
ausforderung (nicht nur Laufen, sondern auch Kriechen, 
Springen und Klettern) und Gruppenerlebnis ihr Publikum 
suchen. Die Problematik dabei: Ausdauersportler, die im
mer wieder nach neuen Herausforderungen Ausschau hal
ten, sind nicht unendlich treu. Formate wie ein Gigath
lon sind zwar heute noch einzigartig, werden aber nicht 
mehr unbedingt so wahrgenommen. Auch wer bislang ger
ne mehrfach teilgenommen hat, denkt sich irgendwann: 
«Jetzt hab ich es gesehen.» 

JE AUFWENDIGER, DESTO EINMALIGER
Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des gewählten Sport
events ist der dafür zu betreibende zeitliche wie physi
sche Aufwand. Je aufwendiger die Vorbereitung, des
to eher will man nach Erreichen des Ziels im nächsten 
Jahr ein neues anpeilen. Nur wenige bestreiten zehn  
Jahre hintereinander den Ironman Switzerland oder den  
Zürich Marathon, sondern wenden sich nach dem erreichten  
Finish neuen Zielen zu, zum Beispiel einem internationalen  
CityMarathon oder einem Ironman in einem exotischen 
Land. Die zehn Meilen des GP oder einen anderen Stadt
lauf hingegen bestreiten viele jedes Jahr, weil sie dazu kei
ne grosse Vorbereitung benötigen und der Erlebnisgehalt 
dennoch hoch ist. Die AufwandErtragsRechnung erweist 

sich bei diesen traditionellen Laufanläs
sen als besonders lohnend. Auch Halbma
rathons verzeichnen deutlich mehr Wie
derholungstäter als ein Ultratrail in den 
Bergen oder ein strapaziöses Mountainbi
keMehretappenrennen wie das Swiss Epic. 
Solche speziellen Abenteuer setzt man sich 
tendenziell eher als einmalige Herausfor
derung. Was bedeutet, dass diese Events je
des Jahr von Neuem um die Gunst der Teil
nehmer buhlen müssen. 

Um sich die grösstmögliche Kundschaft 
zu sichern, haben sich in der aktuellen 
Schweizer EventSzene grob folgende Stra
tegien herauskristallisiert: 

Gross und massentauglich: Wenn es darum 
geht, die grösste Masse an Ausdauersport
lern gleichzeitig zu mobilisieren, sind Lauf
anlässe in stadtnahen Gebieten über eher 

kürzere Distanzen konkurrenzlos. Laufen ist einfach, benö
tigt wenig Zeit, wenig Ausrüstungsaufwand und ist überall 
durchführbar. Keine andere Ausdauersportart kann der
art hohe Teilnehmerzahlen wie der Laufsport aufweisen. 
Die zehn grössten Laufanlässe mobilisieren alleine gegen 
200 000 Läuferinnen und Läufer. Zwar müssen sie allesamt 
einen hohen Qualitätsstandard bieten, sie funktionieren 
aber auch ohne ausgefallenen Firlefanz. Aushängeschilder 
wie GP Bern, Escalade in Genf, Lausanne Marathon, Swiss 
City Marathon oder auch der Zürcher Silvesterlauf sind da
bei nicht einfach nur Wettkämpfe, sondern veritable Lauf
feste, die gleichzeitig unzählige Zuschauer anziehen. Ein 
Plus für die grossen Events: Wo die Masse teilnimmt, ist es 
einfacher, Sponsoren zu finden.

Klein, aber fein: Ob Laufen, Triathlon, Mountainbike oder 
auch InlineSkating: Viele kleine und lokale Anlässe funk
tionieren in ihrer Nische, wenn sie nach dem Modell «Turn
verein» vorgehen. Also wenn Clubs und Vereine mit ihren 
Mitgliedern den Anlass ehrenamtlich und möglichst kos
tensparend organisieren und danach als Lohn ein Batzen 

«Rund 600 registrierte  
Laufanlässe bewegen  

jährlich geschätzte  
550 000 Menschen.»

D

Der Jungfrau Marathon steht als Innbegriff für die Kombination von sportlicher Herausforderung mit landschaftlichem Erlebnis.
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in die Clubkasse gespült wird. Professio
nelle Strukturen rechnen sich hier nicht 
und Sponsoren sind allenfalls lokal zu fin
den. Die Problematik dabei: Viele kleinere 
Events sind von der Initiative einzelner Per
sonen abhängig, und wenn diese ihr (nicht 
oder kaum entlöhntes) Engagement irgend
wann aufgeben, fällt die Struktur in sich 
zusammen. 

Regionen-Marketing: Einige Events wurden 
und werden speziell mit der Absicht aus der 
Taufe gehoben, um damit eine Region be
kannter zu machen. Pioniere dieser Heran
gehensweise waren der Swissalpine oder 
der JungfrauMarathon, aber auch bei Rad
marathons oder MountainbikeEvents spie
len die lokalen Gegebenheiten und damit 
auch der Tourismusaspekt eine wesent
liche Rolle. Die Schweiz mit ihren land
schaftlichen Highlights eignet sich bestens 
dazu, mit einem Sportanlass die schönsten 
Regionen entdecken zu können. Der Vorteil 
dieser Strategie: Wenn eine Region durch 
einen Anlass eine hohe Beachtung erhält, 
kann ein Teil des Aufwandes als Marke
ting abgebucht werden. Dann muss auch 
nicht zwingend ein Gewinn erwirtschaf
tet werden. 

Exklusiv: Um aus der Masse der Angebo
te herauszustechen, ist Exklusivität ein 
zunehmend angebotenes Alleinstellungs
merkmal, welches dem Zeitgeist ent
spricht. Und das geht so: Man kreiert ein 
möglichst spezielles Wettkampfformat 
(dabei wird gerne mit Superlativen wie 
gröss ter, schönster, härtester, längster 
oder schnellster argumentiert), schränkt 

die Teilnehmerzahl aber ein und hofft, dass die Nachfra
ge grösser ist als die Anzahl Startplätze und dadurch ein 
Hype entsteht, dass möglichst viele zu den glücklichen 
Teilnehmern gehören wollen. Über die Jahre als einer der 
wenigen geschafft hat dieses Kunststück der JungfrauMa
rathon, bei dem die Startplätze jedes Jahr innert Kürze 
ausverkauft sind. In ihren Anfangsjahren verzeichneten 
auch der Gigathlon, der Ironman Switzerland oder die Tor
tour weit mehr Anfragen als Startplätze, das hat sich aber 
aufgrund der bereits angesprochenen Eventdichte mitt
lerweile verändert. Es gibt nur noch sehr wenige Schwei
zer Events, bei denen die Startplätze wirklich Mangelware 
sind. Einer davon ist der Swissman Triathlon, was aller
dings nicht verwunderlich ist, da nur 250 Startplätze ver
geben werden und über die Hälfte davon für ausländische 
Starter reserviert ist.

Hart und bequem zugleich: Einen oder gleich mehrere Tage 
eine sportliche Strapaze bewältigen – und am Abend im 
Drei oder Viersternehotel die Beine ausstrecken: Premi
umEvents sind eine (relativ neue) Vermarktungsidee, 
um aus der Masse der Angebote herauszustechen. Das 
MountainbikeEtappenrennen Swiss Epic bietet ein sol
ches Pauschalangebot, und auch das neue, mehrtägige 
RadquerRennen Tortour Cyclocross zielt in diese Rich
tung. Die Premium Events sind meist in privater Hand und 
das Startgeld ist hoch, was viele potenzielle Teilnehmer 
abschreckt oder dazu bewegt, nur einmal teilzunehmen. 
Viele Ausdauersportler (OLSzene, Laufsport, Gigathlon) 
geben sich zudem mit weit bescheidenerer Infrastruktur 
zufrieden.

Wettkampf-Tourismus: So, wie es der Ironman geschafft hat, 
dass Triathleten aus aller Welt rund um den Globus reisen, 
um die einzelnen IronmanEvents abzuklappern, schie
len auch einzelne Schweizer Events speziell auf internati
onale Kundschaft. Erlebnis und Ultraläufe beispielsweise 
weisen meist sehr viele ausländische Teilnehmer auf (auch 
hier ist der JungfrauMarathon ein Paradebeispiel; vgl.  

S. 22). Einzelne Events möchten umgekehrt nicht nur aus
ländische Teilnehmer anlocken, sondern mit ihren Forma
ten ins Ausland expandieren. Die Austragungsrechte wer
den dabei in Lizenz angeboten, ein Modell, wie es bei den 
IronmanRennen auch angewendet wird. Als internationa
le Serie soll beispielsweise das Tortour Cyclocross lanciert 
werden, mit Austragungsorten in Ländern wie England 
oder Belgien, wo der Quersport eine enorme Popularität 
aufweist. Die Tortour möchte ebenfalls ins Ausland expan
dieren (Mallorca, Dubai!). Bereits ein Teil einer internatio
nalen Serie ist der Swissman (XtremeTriathlon). Und auch 
der Gigathlon versucht, über die Schweizer Grenzen hin
aus zu wachsen. Nach der misslungen AuslandPremiere 
in Holland (2014) wird dieses Jahr in der Tschechischen Re
publik ein Versuch gewagt. 

Für Firmen: Bei speziell auf Firmen ausgerichteten Anläs
sen steht weniger das Resultat, als vielmehr die Gruppen
dynamik im Vordergrund, wobei gleichzeitig Gesundheit, 
Teambuilding und Unternehmensidentifikation gefördert 
werden sollen. Eine Strategie, die durchaus Potenzial hat, 
wie das Beispiel B2RUNEvents zeigt, bei denen im letzten 
Jahr 14 000 Läuferinnen und Läufer aus fast 800 Firmen
teams starteten. Dabei stehen nicht zwingend die Anläs
se im Vordergrund, sondern die gemeinsame Vorbereitung 
dafür mit organisierten Lauftrainings unter Arbeitskol
legen oder gemeinsamen LaufshirtKreationen. Firmen
kategorien sind allgemein eine wachsende Sparte, die 
mittlerweile in fast alle grösseren Breitensportanlässe in
tegriert werden. Ideal als Teamanlässe eignen sich auch 

Multisportanlässe wie Triathlons und Gi
gathlon oder Hindernisläufe aller Art.

Interne Diversifizierung: Eine Erhöhung der 
Anzahl Kategorien innerhalb einer Ver
anstaltung ist die einfachste Möglichkeit, 
zu mehr Teilnehmern zu kommen. Kaum 
ein Laufevent setzt nur noch auf eine Stre
ckenlänge, sondern auf Unterdistanzen al
ler Art. Das hat zur kuriosen Situation ge
führt, dass sämtliche MarathonEvents in 
der Schweiz zwar zwecks Prestige das La
bel Marathon im Titel führen, die Mara
thonläufer aber innerhalb des Events zah
lenmässig schon längst in der Unterzahl 
sind. Teilnehmerzuwächse sind vor allem 
bei den Einsteiger und StaffelKategori
en zu verzeichnen, die trainingsintensiven 
Strecken hingegen stagnieren seit Jahren.

Serien: Potenzielle Sponsoren von Schwei
zer Events monieren oft, dass ein einzel
ner Event nur zu einer punktuellen Beach
tung führe, sie aber eine langfristige und 
flächendeckende Ausstrahlung suchen. 
Diesen Anspruch abdecken können vor al
lem Serien. Als Paradebeispiel einer Serie 
mit konsequentem Dachmarketing diente 
um die Jahrtausendwende der Swiss Inline 
Cup, im Kleinen ist auch der ZüriLaufCup 
der Zürcher Kantonalbank seit Jahren ein 
gut funktionierendes Beispiel dafür, wie 
über mehrere Veranstaltungen hinweg ein 
spezifisches Zielpublikum angesprochen 
werden kann und dem Sponsor dadurch 
mehrmalige Auftritte ermöglicht werden. 
Im Nachwuchsbereich ist der UBS Kids Cup 
ein erfolgreiches Beispiel, und auch die 
MountainbikeSzene mit dem Swiss Cup 
oder der Langlaufsport mit dem Swiss Lop
pet ist als Serie organisiert. 

Doch ausgerechnet dort, wo der Serien
gedanke am meisten Potenzial aufweist, 
konnte er bislang nicht im grossen Stil rea
lisiert werden – im Laufsport. Jeder der gros
sen Laufanlässe hat eine langjährige indivi
duelle Entwicklung hinter sich und besitzt 
ein spezifisches und meist lokal geprägtes 
Erscheinungsbild mit eigenen Sponsoren. 
Eine konsequente Vermarktung als Serie 
wird dadurch bislang verunmöglicht. Das 
Potenzial jedoch wäre riesig: Wenn man die 
zehn grössten Schweizer Laufanlässe un
ter einem Dach vermarkten könnte, würde 
ein Sponsor auf einen Schlag gegen 200 000 
Sportlerinnen und Sportler erreichen. Für 
den einzelnen Teilnehmer würde sich in ei
ner Serie zwar wenig ändern, aber die Ver
marktungsmöglichkeiten würden sich um 
ein Vielfaches erhöhen. Für einen Daten
sammler wie beispielsweise die Swisscom 

In den Sommermonaten 
gibt es kein Datum, an 
dem nicht mehrere Events  
gleichzeitig stattfinden.

Einzelsportarten und Teambuilding stehen heutzutage nicht mehr im Widerspruch – im Gegenteil.
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wäre dies ein äusserst lukrativer Markt. 
Dass ein Dachmarketing im Laufsport in na
her Zukunft kaum möglich sein wird, hat ei
nen weiteren Grund: Die meisten Laufan
lässe sind als Vereine organisiert und nur 
die wenigsten in privater Hand. Und Verei
ne lassen sich nur selten aufkaufen. 

Wer im Schweizer Laufsport eine Serie ver
markten will, hat daher nur eine Wahl: Er 
muss selber eine erfinden. Armin Meier, 
früherer IMGManager und neu Vermark
ter der MountainbikeSerie Swiss Cup, 
hegt derlei Absichten. Meier möchte sich 
als Veranstalter einer 5kmLaufserie ver
suchen. Die Run5K, so der Name der Serie, 
wird zwischen August und Oktober in neun 
Deutschschweizer Destinationen stattfin
den und in erster Linie Einsteiger, Kinder, 
Familien und Firmen ansprechen. 

Im Kleinen eine Laufserie ausgerufen 
hat kürzlich auch die Migros mit ihrer 
SportXXSerie. Mit einer Sammelkarte 
können die Teilnehmer bei den einzelnen 
Anlässen – natürlich nur bei solchen, bei 
denen die Migros als Sponsor auftritt – bei 
jedem Lauf Punkte sammeln, und je nach 
Punktestand erhalten sie verschiedene 
Gutscheine, die sie einlösen können. 

AUSDAUERSPORT MIT (ZU) WENIG 
MEDIENPRÄSENZ
Das Sponsoring von Ausdauersportan
lässen gestaltet sich aus einem weiteren 
Grund schwierig: Breitensport findet me
dial in erster Linie lokal, aber nur ganz sel
ten national statt. AusdauerEvents sind 
zudem nur bedingt telegen und vor al
lem Teilnehmer und nicht Zuschauer
anlässe. Ebenfalls entscheidend ist, dass 

die grossen Breitensportevents im Ge
gensatz zu früher (Murtenlauf, Engadi
ner) im Fernsehen nicht mehr gezeigt wer
den. Eine mediale Rundumabdeckung ist 
aber für potenzielle Sponsoren ein wich
tiger Eckpfeiler und Voraussetzung dazu, 
ob und wie viel sie investieren. So müssen 
die Events konstant um Beachtung buhlen. 
Dass bunten und trendigen Anlässen wie 
Schlammläufen oder ultraharten Traile
vents eine vergleichsweise hohe mediale 
Aufmerksamkeit und Verbreitung in den 
Sozialen Medien zukommt, ist sicher auch 
den spektakulären Bildern zu verdanken. 

All die erwähnten Entwicklungen haben 
dazu geführt, dass sich viele Events in ei
ner paradoxen Situation befinden: Sie kön
nen zwar freudig neue Teilnehmerrekor
de bekanntgeben, müssen aber gleichzeitig 
ein Defizit deklarieren, weil Hauptsponso
ren fehlen und somit eine entscheidende 
Einnahmequelle wegfällt. Rund die Hälfte 
der Startgelder werden im Normalfall von 
Sponsoren subventioniert. Die Schweizeri
sche Post, Helsana oder UBS – in der letzten 
Zeit sind der Laufszene gleich drei namhafte 

wenigsten Sorgen bezüglich Teilnehmer 
müssen sich wohl die grossen Volksläufe 
machen, denn sie benötigen – so lange die 
Organisation perfekt ist – am wenigsten In
novationen, um die Leute in Scharen an
zuziehen. Der Laufsport zieht – und wird 
auch in Zukunft ziehen, vor allem wenn 
er in stadtnahen Gebieten durchgeführt 
wird. Alles wird besser, Laufen bleibt gut. 
Bei den Grossen besteht vielmehr die Pro
blematik, dass eine professionelle Organi
sation hohe Kosten verschlingt, diese aber 
nur bedingt auf die Teilnehmer abgewälzt 
werden können. 

Teilnehmermässig kleinere Events müs
sen sich zusätzlich ständig Gedanken ma
chen, wie sie zu Teilnehmern kommen. Je 
ausgefallener und trendiger eine Idee, des
to grösser zwar das kurzfristige Echo, des
to grösser aber auch die Gefahr, dass sich 
die Teilnehmer nach kurzer Zeit wieder 
anderweitig umschauen. Ebenfalls in ei
nem schwierigen Teich fischen die ange
sprochenen Premiumevents. Exklusivität 
als BusinessModell sorgt für hohe Kos
ten und dafür, dass sich viele Teilnehmer 

Kleiner Aufwand – grosses Erlebnis: Die grossen Stadtläufe brauchen sich um Nachwuchs keine Sorgen zu machen.

Wenn es darum geht, die grösste  
Masse an Ausdauersportlern 
gleichzeitig zu mobilisieren, sind 
Laufanlässe konkurrenzlos.
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Grosssponsoren abgesprungen – und auch 
anderen Grossanlässen im Ausdauersport 
(Gigathlon oder Swiss Cup) fehlen potente 
Hauptsponsoren. Die Verantwortlichen set
zen lieber auf telegene Sportarten wie Fuss
ball, Eishockey oder auch Skifahren.

So hat der AusdauerBoom nicht nur zu im
mer neuen Events geführt, sondern auch 
dazu, dass zahlreiche in den letzten Jah
ren kapitulieren mussten wie unter an
derem der Graubünden Marathon, der ge
samte Swiss Inline Cup, die Züri Metzgete, 
der Swiss Walking Event, das Bike Mas
ters, der Staffellauf The Wayve sowie di
verse kleine Anlässe. Denn anders, als es 
die kontinuierlich anwachsenden Teilneh
merzahlen vermuten lassen, ist die Su
che nach Sponsoren für jeden Veranstal
ter eine zunehmend härtere Gedulds und 
Knochenarbeit. 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
Vielen Events brennt daher die Frage auf 
der Zunge, was die Zukunft bringen wird 
und wie sie sich dafür rüsten können. Re
zeptlösungen gibt es leider keine. Am 

solche Events nur einmalig als Ziel setzen. 
Man darf gespannt sein, wie viele Event
neuheiten der letzten fünf Jahre auch noch 
in den nächsten fünf Jahren auf dem Markt 
sein werden.

ZURÜCK ZU MEHR 
EIGENVERANTWORTUNG?
Was im Ausland für viel Aufmerksam
keit sorgt, bei uns aber noch auf sehr klei
ner Flamme lodert, ist der CharityGedan
ke, also mit einem Event gleichzeitig noch 
Geld für eine gute Sache zu sammeln. Zwar 
unterstützen in irgendeiner Form seit Jah
ren zahlreiche Anlässe wohltätige Instituti
onen, aber als grosses Zugpferd wird das so
ziale Engagement bislang nicht eingesetzt. 
Einzige Ausnahme ist der World Run, der 
das gesamte Startgeld der Rückenmarkfor
schung zur Verfügung stellt. Möglich ist dies 
allerdings nur dadurch, dass der unter der 
RedBullFlagge veranstaltete Event keinen 
Gewinn abwerfen muss. 

In der hiesigen EventSzene ebenfalls noch 
nicht gross im Gespräch ist das Motto «Back 
to the Roots», also die Rückbesinnung auf 
die Anfänge des Ausdauersports, wo die 
Events noch mit einfachsten Mitteln und 
einer grossen Portion Eigenverantwortung 
der Teilnehmer organisiert wurden. Ein 
Start, ein Ziel, dazwischen allenfalls ein 
paar Fähnchen – und los gehts. Das Bike 
rennen Navad100 geht in diese Richtung. 
Start in Romanshorn, Ziel in Montreux, 
dazwischen eine Strecke, die man selber 
einhalten muss und bei der jeder selber 
verantwortlich ist, wie und wo er sich ver
pflegt und wo er Pausen einlegen möchte. 
Rang und Zeit rücken dabei in den Hinter
grund. Dasselbe Prinzip liesse sich auch 
leicht laufend oder skatend organisieren.

Wieso das kaum geschehen wird? Sol
che Anlässe sprechen weder die Masse an 
noch bieten sie ein BusinessModell, son
dern sind Idealisten vorbehalten. Wer sich 
im grösseren Stil für einen AusdauerEvent 
stark macht, sei es als Veranstalter oder 
als Sponsor, der will dabei auch Geld ver
dienen oder zumindest ein Return on In
vestment. Ein durchaus legitimes Ansin
nen, denn schlussendlich werden auch 
Konzerte oder OpenairFestivals nicht nur 
aus Spass veranstaltet. Wohin die Event
Reise gehen wird, bestimmen schlussend
lich die Sportler: Sie befinden sich auch in 
naher Zukunft in der luxuriösen Ausgangs
lage, aus einer Vielzahl unterschiedlichster 
Events ihre persönlichen Highlights aussu
chen zu können. f


